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LXXII. 
Ueber die Vereinigung des Mellilits und des Hum- 

boldtilits zu einer und derselben Gattung. 
Von 

Dccmolcl. a. DescZobcaux. 
(Campt. rend. X V I L  27. Nou. 1843. p .  1245.) 

Diese Vereinigung grundet sich auf den doppelten Charakter 
der Zusarnmensetzung und der Krystallform. 

Die Analysen, welche auf die ldee dieser Vereinigung gefuhrt 
haben, sind von Dam o u r angestellt worden und haben folgende 
Resultate gegeben: 

MeUilit non Capo W Bone. 

Kieselerde 39,27 20,40 3 
Halk 32,47 

Kali 1,46 0,24 
Natron 1,95 0,49 

Eisenoxyd Thonerde 10,17 6,42 "'"1 2,99 6,lO 1 

Sauerstoff. Verhiltniss. 

Magnesia 6,44 "''1 12,34 2 

- 
98,18. 

Humboldtilit uon Qer Somnaa. 
Sauerstoff. Verhaltniss. 

Kieselerde 40,69 21,14 3 
Kalk 
Magnesia 
Kali 0,36 0,M 
Natron 4,43 1,13 

Eisenoxyd 4,43 1,35 

12,34 2 

Thonerde 5,08\ 6,45 1 

98,35. 
Die Gleichheit des Atomenverhiiltnisses, welehe sich aus die- 

sen Analysen ergiebt, wird unterstutzt durch die krystallographi- 
sche Untersuchung des Mellilits und des Hurnboldtilits , die von 
D es d o  ise  a u x  unternommen wurde. Er hat erkannt, daso 
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diese beiden Substanzen in  einem rechten Prisma mit quadrat- 
formiger Basis krystailisiren, dessen Hohe zur Seite der Basis in 
dem Verh4itniss steht wie 14 : 9. 

Drei Substanzen fiihren den Namen des Herrn y o n  H u m -  
b o l d t .  

Die eine gehiirt, nach einer Untersuchung von L e w y ,  zum 
Datholit, yon dem sie eine einfache Abart ist. 

Die zweite ist eine Verbindung von Oxalsaure und Risen, 
und die Einfachheit ihrer Znsammensetzung Iasst es wiinschen, 
dieselbe mit ihrem chemischen Namen zu bezeichnen. 

Die dritte Substanz erlangt durch ihre Vereinigung mit dem 
Mellilit eiue bedeutende mineralogische Wichtigkeit , und in Zu- 
kunft wird der beriihmte Name in der oryktognostischen Ciassi- 
fication einen Platz haben , welcher dieses Gelehrten, dem die 
GeoIogie so sehijite Entdeckungen vetdankt , wiirdig ist. 

LXXIIT. 
Ueber das Harten des Gipses. 

Yon 
Dr. Z. E l # m e ~ ,  Lehrer am Kcnigl. Gewerbe-Institute. 

(Aus den VerhandlUIIgeII des Vereins zur BefGrderunp des Gewerbtieisses in 
Preussen. 1843. 5. Lief.) 

Nachdem ich die Ehre gehabt hatte, am 4. Februar 1841 
einem verehrlichen Verein zur Beforderung des Gewerbfleisses 
einen Aufsatz uber meine Versuche, das Harten des Gipses be- 
treffend, nebst dazu gehijrigen Probestucken zu iiherreichen, 
welche deutlich bewiesen, dass man im Stande sei, auch unserem 
Gips eine bedeutende Harte zu ertheilen, erhielt ich durch den 
wirklichen geheimen Ober-Regierungsrath ILerrn B e u  t h  den 
Auftrag, meine Versuche uber den in Rede stehenden Gegenstand 
fortzusetzen. Ich habe dieses gethau und erlaube mir in Folgen- 
dem die Resultate derselben mitzutheilen. 

Dem Gips eine bei weitem grossere Harte zu errheilen, als 
e r  gewohnlich in  d e s  daraus gefertigten Abgiissen zu haben 
pflegt , giebt es zwei ganz gesonderte und yon einander unab- 
hangige le thoden.  Nach der einen wird der auf die bekannte 


